Sehr geehrter Bürgermeister Herr Vogel,
Sehr geehrter Kreisvorsitzender des Fußball- und Leichtathletikkreises Arnsberg Herr
Henneböle und Kreisschiedsrichter Obmann Herrn Reinhart Pietz,
und die Presse Hürriyet und Westfalenpost und
Vertreter der anderen Vereine in Neheim-Hüsten,
Vereinsmitglieder und Liebe Gäste ,

herzlichen Dank, dass Sie uns, an so einem wichtigen Tag, Ihre wertvolle Zeit
geschenkt und unserer Schritt zur eigen räumlichen Identität, und unsere
Selbstständigkeit mit Ihrem Besuch, mit Ihrer Teilnahme unterschützt haben.
Heute am 02.02.2013 fängt für Türkiyemspor Neheim-Hüsten e.V
Lebensabschnitt in Arnsberg an.

ein

neuer

Ein Lebensabschnitt, den die Zeit mit sich bringt und der multikulturelle
Mannschaftskader, Mannschaftzusammengehörigkeit mit 22 Spielern aus 4-5
verschiedenen Nationen besteht.. und die Betrachtung des Vereinslebens der Da
Zugehörigkeit, hat unseren mutigen Schritt in die Selbstständigkeit mit eigenem
Vereinsheim, bewirkt.
Ein wichtiger Schritt, der uns als Bürger von Neheim-Hüsten und seine
Umgebung zusammen schweißen wird, weil es um eigene Identität, eigene
Verwirklichung in seinen eigenen 4 Wänden „ Zu Hause“ geht.
Der Begriff Zu Hause ist ein sehr wichtiger Begriff.
Zu Hause ist der Ort, wo man sich wohler fühlt!
Wo man sich wohler und freier fühlt, wo die Kräfte der Einzelnen gebündelt
werden, kann nur von dort aus etwas Gescheites und Gebrauchtbares erzeugt
werden!
An dieser Stelle geht selbstverständlich, ein Dankeschön an den Immobilien
Service der Stadt Arnsberg, der uns das eigene Vereinsheim Verwirklichung
ermöglichte.

Es kann sein dass eine oder andere Mitbürgen, dieses Geschehen, diese
Entwicklung innerhalb der Gemeinde unterschiedlicher definieren und darüber
nicht sehr glücklich sind.
Ich finde, dass wir es nicht negativ sehen sollten, somit kann jeder, nach
seinem Weg, nach seiner Identität und Vorstellungen beleben, und sich auf
seine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu konzentrieren. Ohne dass eine oder
anderer, mit seinen Einwänden, nicht mit übereinstimmende Satzungsinhalte,
usw. „gegenseitig“, den Anderen, im Wege stehen.
Diese Vorgehensweise ist uns von der Industrie bekannt und wird
Industrie als die Spezialisierung genannt!

in der

Also, es wird, es könnte letzt endlich voneinander mehr Fach-Kompetente
Früchte profitiert werden, so dass man die Aktivitäten besser vorbreiten und
umsetzen kann.
Wir machen uns aber, auch nicht vor, dass es selbstverständlich mehr Stress,
mehr Arbeit, mehr Verantwortung, mehr finanzielle Sorge, mit sich bringt.
Wie ich finde, diese Sorgen, diese Probleme müssen wir lernen in
Zusammengehörigkeit, in Wir- Form umzuwandeln, dann werden wir sie auch
meistern. Nur wir können uns besiegen!
Eins möchte ich auch noch, allen klar und deutlich machen dass es gesagt
werden muss, das eigene Vereinsheim zu eröffnen, niemals für den sportlichen
Erfolg des Türkiyemspor Neheim-Hüsten ein Hauptziel gewesen ist und auch
so gesehen wurde.
Fakt aber ist , um große Erfolge erzielen zu können, das eigene Vereinsheim
ein Vorteil ist, und dieser wichtiger Schritt von heute von vielen Stufen, die
uns nach oben führen, mit Mut und Geduld zu begehen, ist.
Liebe Leute, Lass uns anpacken, die Arbeit hat gerade angefangen!
Sehr verehrte Gäste, ich möchte meine Rede mit einem Zitat von Mustafa
Kemal Atatürk beenden.
Ich mag die Sportler, die intelligent, beweglich und gute Charakter zeigen. Sport
ist nicht nur physikalische Fähigkeit eines Menschen, sondern ein Resultat vom
charakterlichen Benehmen, und die Umsetzung von den Gelernten.
Danke für ihre Aufmerksamkeit.
Ilhan Özcan –Vorstand Türkiyemspor Neheim-Hüsten

